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Meppen, 23.04.2020 
Informationen zur aktuellen Situation 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach Wochen der völligen Schulschließung beginnt jetzt die langsame Rückkehr von euch/Ihrer Kinder 
zum Unterricht in der Schule, worüber wir uns sehr freuen. Trotz alledem werden wir auch am Ende 
des Schuljahres nicht davon ausgehen können, dass der „Normalbetrieb“ wieder eingekehrt ist. Das 
Kultusministerium hat aber alle Vorkehrungen getroffen, dass am Ende dieses Schuljahres bzw. Kurs-
halbjahres Zeugnisnoten erteilt und die Versetzungsvorgaben erfüllt werden können. Wir werden von 
unserer Seite alles tun, damit euch/Ihren Kindern aus dieser außergewöhnlichen Situation kein Nach-
teil entsteht. Allerdings erwarten wir von euch Schülern, dass ihr eure weiter unten formulierten Pflich-
ten erfüllt. Sie als Eltern können Ihr Kind dabei unterstützen, wie ebenfalls weiter unten ausgeführt 
wird. Vertrauen Sie uns bitte und suchen Sie bei Unklarheiten oder Problemen das Gespräch mit den 
Lehrkräften oder der Schulleitung. Bitte denken Sie auch daran, dass ab Montag Maskenpflicht in Nie-
dersachsen im öffentlichen Leben herrscht, und treffen Sie dafür Vorkehrungen.  
 
Seit Tagen arbeiten wir unter Hochdruck, um die notwendigen Maßnahmen für eure Rückkehr/die 
Rückkehr Ihrer Kinder zu treffen. Im Moment warten wir noch auf Entscheidungen hinsichtlich des 
Sportunterrichts in der Qualifikationsphase und auf eine Regelung zu den Wahlpflichtkursen (z. B. Fran-
zösisch, Latein und Spanisch; Religion und Werte und Normen, bilingualer Unterricht; Musik in den 
Jahrgängen 5 und 6).  
 
Am 11.05. werden die Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs (Informationen auf S. 7f), am 18.05. 
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10, Ende Mai die Jahrgänge 11 (Informationen auf 
S. 6f), 7 und 8 und zum Schluss ggf. die Jahrgänge 5 und 6 zurückkehren, wobei der genaue Zeitplan 
laut Kultusministerium noch nicht feststeht. 
 

11.05. 18.05. Ende Mai  Anfang Juni 
Jahrgang 12 Jahrgänge 9/10 Jahrgang 11 

Jahrgänge 7/8 
Jahrgänge 5/6 

 
Schule gliedert sich bis zum Ende des Schuljahres in drei Bereiche: 1. Notbetreuung für Kinder in den 
Jahrgängen 5 bis 8; 2. Lernen zu Hause („Homeschooling“); 3. Präsenzunterricht (Lernen in der Schule). 



Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, deren Eltern zu systemrelevanten Berufsgruppen gehören 
oder in einem Berufszweig von öffentlichem Interesse tätig sind (z. B. in der Energieversorgung, Was-
serversorgung, Ernährung und Hygiene, Transport und Verkehr oder Entsorgung). Vor der Inanspruch-
nahme müssen alle anderen Möglichkeiten der Betreuung ausgeschöpft werden. Die betriebsnotwen-
dige Stellung soll durch eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers (bei Selbständigen durch 
Eigenerklärung) nachgewiesen werden. Wir bitten Sie darum, wenn Sie aus den oben genannten Grün-
den auf eine Notbetreuung angewiesen sind, Ihr Kind im Sekretariat anzumelden, damit wir und Sie 
Planungssicherheit haben. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
 (https://windthorst-gymnasium.de).  
Homeschooling: Seit dem 22.04. sind alle häuslichen Aufgaben verbindlich in der von der Lehrkraft 
vorgegebenen Zeit zu erledigen. Aufgaben sollen in allen Unterrichtsfächern, auch in Sport, Kunst, Mu-
sik, Darstellendes Spiel etc., gestellt werden. In den Jahrgängen 11 und 12 dürfen diese Aufgaben von 
den Lehrkräften bewertet werden und neuen Unterrichtsstoff enthalten. In den Jahrgängen 5 bis 10 
dürfen diese nur auf euren Wunsch/ auf den Wunsch Ihrer Kinder bewertet werden. Die Lehrkraft 
muss aber erkennen können, dass die Aufgabe selbständig erarbeitet worden ist. Das erworbene Wis-
sen kann nach Wiederbeginn des Unterrichts in Form von kurzen Tests, Lernzielkontrollen oder münd-
lichen Abfragen überprüft werden.  
 
Ihr/Ihre Kinder seid/sind ab jetzt wieder schulpflichtig, das heißt, dass bei Erkrankungen unsere bishe-
rigen Regelungen gelten und „Fehlzeiten“ entschuldigt und von den Lehrkräften dokumentiert werden 
müssen. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind einer Risikogruppe angehört (Herzkreislauferkrankun-
gen, Diabetes, Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere, Krebserkrankungen oder Erkran-
kungen in Verbindung mit einer Immunschwäche) oder mit einem Angehörigen einer Risikogruppe zu-
sammenlebt und auch nach der Rückkehr seiner Klasse in den Präsenzunterricht im Homeschooling 
beschult werden soll. In Zweifelsfällen ziehen Sie bitte einen Arzt zu Rate. Nicht erledigte häusliche 
Aufgaben gelten wie sonst als nicht gemachte Hausaufgaben. In den Jahrgängen 11 und 12 dürfen 
nicht erledigte Aufgaben auch mit 0 Punkten bewertet werden. Gerade in den Jahrgängen 11 und 12 
kann dies weitreichende Konsequenzen für die Versetzung bzw. die Zulassung zum Abitur im nächsten 
Jahr haben (siehe unten). 
 
Für alle Familien wird es also nötig sein, Phasen des häuslichen Lernens zu organisieren, auch wenn 
dies den regulären schulischen Unterricht nicht ersetzen kann. Nähere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage unter dem Link „Lernen zu Hause“:  
 
Folgende Richtwerte gelten für die tägliche Lernzeit im Homeschooling:  
Schuljahrgänge 5 bis 8:       3 (Zeit)Stunden  
Schuljahrgänge 9 und 10:   4 (Zeit)Stunden 
Schuljahrgänge 11 und 12: 6 (Zeit)Stunden 
 
Ihr/ Ihr Kind sollt/soll die Aufgaben möglichst selbständig, d.h. ohne Unterstützung durch deine Eltern/ 
durch Sie bearbeiten können. Die Lehrkräfte werden weiterhin klar formulierte, differenzierte, auch 
individualisierte und handlungsorientierte Aufgabenformate bereitzustellen. Die Schwerpunkte der 
Jahrgänge 5 bis 10 bilden dabei das Üben und Wiederholen von Unterrichtsinhalten, die Festigung und 
Erweiterung von Basiskompetenzen. Ebenso werden die eingeführten Bücher, Arbeitshefte usw. ge-
nutzt, um zu vermeiden, dass zahlreiche Arbeitsblätter zu Hause auszudrucken sind. Die Arbeitsblätter 
sind möglichst so gestaltet, dass ihr/Ihr Kind sie herunterladen und die gestellten Aufgaben online be-
arbeiten kann. Als Kommunikationskanäle werden die Lehrkräfte Outlook und Teams im Office-365 
Portal nutzen. Unter folgendem Link: 
 https://web.microsoftstream.com/channel/b34a978c-5b3e-49e1-ba60-cd335b5dd2a0 (bzw. QR-
Code) finden Sie hilfreiche Erklärvideos, die die Arbeitsweise im Office-Portal an unserer Schule erklä-
ren.  
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QR-Code mit Erklärvideo: 

 
Alternativ könnt ihr euch im Office-365 Portal (portal.office.com) anmelden und dann die App 
„Stream“ starten. Dort findet sich der Kanal „IT und Digitalisierung“, der in kurzen Videos die Handha-
bung von Teams erklärt. Dort wird erklärt, wie ihr/Sie die Wochenaufgaben in den unterschiedlichen 
Fächern nachsehen könnt/können, um einen Überblick zu erhalten. Die Zugangsdaten zur Office-365 
Cloud sind euch/Ihren Kindern bekannt (vgl. Infobrief 13. März). 
 
Die Lehrkräfte tragen die Aufgaben ab nächster Woche in eine Excel-Tabelle ein, die der Klassenlehrer 
mit euch/mit Ihren Kindern über Teams teilt. Sowohl ihr als auch Sie als Eltern können diese Tabelle 
wie eine Art Wochenplan einsehen und haben so einen Überblick über alle gestellten Aufgaben. So 
können Sie Ihr Kind auch bei einer Rhythmisierung des Tages unterstützen. Wenn es technische Prob-
leme gibt, nehmt/nehmen Sie bitte unbedingt mit dem Klassenlehrer Kontakt auf oder bitten über das 
Sekretariat um einen Rückruf. Bitte scheut euch nicht/ scheuen Sie sich nicht, sich bei uns zu melden 
(Telefon: 05931 596500 oder wgm-mail@ewetel.net). Die Klassenlehrer oder Tutoren werden auch 
zeitnah eine Abfrage bei den Schülern durchführen, die sich bis jetzt nicht zurückgemeldet haben, ob 
es Probleme beim Abrufen der digitalen Inhalte gibt. Alternativ können Sie auch das Revers auf S. 6 
ausfüllen und der Schule postalisch oder auf anderem Wege übermitteln. Sowohl die Klassenlehrer als 
auch die Fachlehrkräfte sind angehalten, regelmäßig mit euch/Ihren Kindern zu kommunizieren, Rück-
meldungen über erbrachte Leistungen zu geben und Sprechzeiten anzubieten. In das oben erwähnten 
Office 365 Portal „Teams“ werden im Klassenteam auch Excellisten mit den Sprechzeiten und Kontakt-
möglichkeiten der Lehrkräfte eingestellt werden.  
 
Die Kommunikationsplattform „Teams“ im Office-365 Portal werden wir ebenso wie unsere Homepage 
(https://windthorst-gymnasium.de) für die Weitergabe relevanter Informationen nutzen. Daher bitten 
wir euch, eure Eltern auf Informationen hinzuweisen und Sie, sich dort regelmäßig zu informieren.  
Der Präsenzunterricht ab dem 11.05. für den Jahrgang 12 darf weiterhin in Kursen stattfinden. Der 
Stundenplan für den Jahrgang 12 wird sich nicht verändern, wohl aber der Raumplan. Die Kurse wer-
den entweder geteilt und in zwei nebeneinanderliegenden Räumen unterrichtet oder verbleiben in 
einem großen Raum. Ein mögliches Vorgehen wäre beispielsweise, dass die Lehrkraft die erste Hälfte 
der Doppelstunde in der einen Gruppe unterrichtet, dann eine Aufgabe stellt und danach in die andere 
Gruppe geht, die vorher eine Aufgabe erhalten hat. Andernfalls könnte der Unterricht in einigen Fä-
chern nur alle vier Wochen stattfinden, da wir die Kurse im Jahrgang 12 schon „umschichtig“, in gera-
der oder ungerader Woche, unterrichten.  
 
Auch einige Lehrkräfte gehören zu den Risikogruppen und dürfen nicht in die Schule kommen, unter-
richten euch aber im Homeschooling. Diesbezüglich werdet ihr noch Informationen erhalten. Das ge-
naue Vorgehen zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften in der Art einer in den Naturwissenschaften 
und im Fach Kunst üblichen “Sicherheitsbelehrung”, die von euch/ von Ihren Kindern unterschrieben 
werden muss, und zur Pausenregelung teilen wir den Kursen am 11.05. mit. Im Moment sorgen die 
Hausmeister schon mit Zollstock für eine Vorbereitung der Räume hinsichtlich der Abstandsregel. Die 



Lehrkräfte werden euch/ Ihre Kinder schon in der Phase des Homeschoolings auf die noch ausstehen-
den Klausuren vorbereiten, die auf zwei Schulstunden reduziert werden. Der häusliche Unterricht ist 
Bestandteil der Vorbereitung für die Abiturprüfung im nächsten Jahr. Nur bei einer regelmäßigen Teil-
nahme können die entsprechenden Leistungen erbracht werden, die notwendig sind, um die Einbrin-
gungs- und Belegungsverpflichtungen für die Abiturzulassung zu erreichen.  
 
In den Jahrgängen 9 und 10 müssen die Klassen geteilt und umschichtig unterrichtet werden. Wenn 
weitere Entwicklungen (z.  B. die ausstehende Regelung zu den Wahlpflichtkursen s. o.) bekannt sind, 
werden wir euch/Sie rechtzeitig über das gewählte Verfahren informieren. Bevorzugt wird von uns 
unten stehendes Modell. Veränderungen im Stundenplan sind von den Kriterien für die Teilung der 
Klassen abhängig. Der Raumplan wird sich auf alle Fälle verändern. Wie für den Jahrgang 12 erläutert, 
wird es auch hier Veränderungen in der Unterrichtsverteilung geben, da einige Kollegen zu den Risiko-
gruppen gehören.  
Gruppe A: halbe Lerngruppe                                                          Gruppe B: halbe Lerngruppe 

   
 

Modell 3 
Woche A W

ochene
nde

 Woche B 
Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr 

  
 

        

 
Das Fach Sport muss auf behördliche Anweisung entfallen.  
 
Im Moment gehen wir davon aus, dass wir die Pausenzeiten beibehalten können, bis die nächsten 
Jahrgänge folgen. Das genaue Vorgehen zur Einhaltung wird euch am ersten Schultag in einer Sicher-
heitsbelehrung mitgeteilt. 
 
Grundlagen für die Bewertung des Leistungsstands ist die am 15.04. eingetragene Note, die euch/Ihren 
Kindern bei Beginn des Unterrichts mitgeteilt werden wird, ebenso werden die noch ausstehenden 
Klassenarbeiten zurückgegeben. Für euch gilt, dass sich die Bewertung eurer Leistungen in euren Un-
terrichtsfächern ab Wiederbeginn des Unterrichts wie bisher aus schriftlichen, mündlichen und fach-
spezifischen Leistungen zusammensetzt, dazu gehören auch erkennbar selbständig erbrachte Leistun-
gen aus der häuslichen Arbeit, die auf euren Wunsch benotet werden sollen. Auf schriftliche Klassen-
arbeiten kann aufgrund der geringen Vorbereitungszeit verzichtet werden. Hier wird es noch Abspra-
chen der einzelnen Fachgruppen geben. Kurze Tests, mündliche Abfragen – auch per Videokonferenz 
– können zur Überprüfung des Lernstandes genutzt werden. Auch in Epochalfächern, die nur im zwei-
ten Halbjahr unterrichtet werden, wird eine Note erteilt, die allerdings wie bei einem Wahlfach nur 
positiv zu Buche schlagen kann. Dadurch kann eine mangelhafte oder ungenügende Leistung in ande-
ren Fächern ausgeglichen oder der Notendurschnitt verbessert werden. Wenn die Note nicht im oben 
genannten Sinne berücksichtigt wird, erfolgt eine Bemerkung im Zeugnis. In der Zeugniskonferenz wird 
die Ausgleichsregelung bei zwei mangelhaften Leistungen (Ausgleich durch mindestens zwei befriedi-
gende Leistungen in Fächern, die als Ausgleichsfach herangezogen werden können) verbindlich ange-
wendet. Bei zwei mangelhaften Leistungen, die nicht ausgeglichen werden können, haben die Schüler 
der Jahrgänge 5 bis 9 die Möglichkeit zu einer Nachprüfung in einem Fach, das von den Eltern ausge-
wählt wird.  
 
Die für die Jahrgänge 9 und 10 gemachten Ausführungen gelten auch für die Jahrgänge 5-8, außer dass 
diese Jahrgänge je nach Entscheidung des Ministeriums vor den Sommerferien nicht mehr in den Prä-
senzunterricht zurückkehren. Möglicherweise wird sich dann die Zeugnisnote nur aus der Note vom 
15.04. und aus erkennbar selbständig erbrachten häuslichen Leistungen der Schüler, die deren Berück-
sichtigung wünschen, zusammensetzen oder nur aus der Note vom 15.04. 
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Informationen für den Jahrgang 5 zur Wahl der zweiten Fremdsprache und für den Jahrgang 6 zur 
Neuzusammensetzung der Klassen im Jahrgang 7, zum bilingualen Unterricht und zu den Profilen wer-
den Ihnen noch zugehen. 
Ich danke euch/Ihnen für Ihr bis jetzt gezeigtes Vertrauen, Ihre Unterstützung und Zuversicht. Wenn 
wir weiterhin zusammenhalten und miteinander im Gespräch bleiben, werden wir als Schulgemein-
schaft hoffentlich gestärkt aus der Corona-Pandemie herausgehen und am Ende des Jahres mit Zufrie-
denheit darauf zurückblicken. 
 
Herzliche Grüße und bleibt ihr/bleiben Sie gesund! 
Ihre  

 
 
 

(Schulleiterin) 
 
Wichtig: Hinweise zur Lehrmittelausleihe finden Sie wie im letzten Jahr auf unserer Homepage unter 
der Rubrik „Schule“ im letzten Punkt „Schulbuchausleihe“ (http://windthorst-gymnasium.de/anleitun-
gen-schulbuchausleihe/). Laden Sie unter Beachtung der Anleitung das Formular für den Jahrgang, 
den Ihr Kind im kommenden Schuljahr besuchen wird, herunter und füllen es aus. Eltern von Kindern 
aus den Jahrgängen 9, 10 (bis zum 29.05.) und 12 (bis zum 15.05.) geben die ausgefüllten Formulare 
(siehe auch Anleitung) bitte Ihren Kindern zur Schule mit.  
Eltern von Kindern der kommenden Jahrgänge 6, 7, 8, 9 und 12 (d. h. die jetzigen Jahrgänge 5, 6, 7, 8 
und 11) laden unter der Befolgung der Anleitung das entsprechende Formular für den Jahrgang her-
unter, den Ihr Kind im nächsten Schuljahr besuchen wird, füllen es aus und schicken das ausgefüllte 
Formular an die entsprechende E-Mail-Adresse:   
BuchausleiheJg6@windthorst-gymnasium.de (bzw. BuchausleiheJg7@windthorst-gymnasium.de, 
BuchausleiheJg8@windthorst-gymnasium.de, BuchausleiheJg9@windthorst-gymnasium.de, Buch-
ausleiheJg12@windthorst-gymnasium.de). 
Dabei steht die Zahl für den Schuljahrgang, den Ihr Kind im kommenden Schuljahr besuchen wird. 
Bitte ergänzen Sie im Betreff der Email nur den Nachnamen Ihres Kindes und die Klasse, die es jetzt 
besucht, also z.B. "Muster 8a". Bitte beachten Sie die folgenden Abgabetermine: 
Kommender Jahrgang 6: 12.06.20 (es muss erst die Wahl der Fremdsprache erfolgt sein) 
Kommender Jahrgang 7: 12.06.20 (es muss erst ggf. die Wahl zum bilingualen Unterricht erfolgt sein) 
Kommender Jahrgang 8, 9, 12: 29.05.20  
In der Regel wurde von Ihnen auf dem Lastschriftmandat der vergangenen Jahre die Option "Wieder-
kehrende Zahlung" bestätigt, so dass das Lastschriftmandat auch ohne Unterschrift gültig ist.  
Rückfragen zum Verfahren können Sie unter buchausleihe@windthorst-gymnasium.de stellen. 
 
……………….…………………………………..# ……………………………………….#…………………………………………………. 
 

Revers 
Name:__________________________________________________   Klasse: _____ 
 
Hiermit möchte ich die Schule darüber informieren, dass mein Sohn/meine Tochter  
_______________________ zu Hause keine Möglichkeiten hat, die häuslichen Aufgaben zu bearbeiten 
 und auf digitalem Wege zu übermitteln und bitte daher um Rücksprache bzw. Unterstützung. 
 
__________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 



Wichtige Informationen für den Jahrgang 11 von Herrn Horas: 
 
„Liebe Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 11,  
das Kultusministerium hat Erlasse herausgegeben, die festlegen, wie das Lernen in der Zeit des Home-
schoolings aussehen soll und wie am Ende des Schuljahres eure Noten zustande kommen sollen. Ich 
möchte euch über die wesentlichen Punkte informieren.  
Je nach Situation sind Änderungen und Anpassungen möglich, über die ich euch dann umgehend in-
formieren werde.  
Homeschooling:  
Seit Mittwoch ist das „Homeschooling“ verpflichtend für euch, d.h. die dann gestellten Aufgaben sind 
verpflichtend in der vorgegebenen Zeit zu bearbeiten. Eure Arbeitszeit soll in etwa 6 Zeitstunden pro 
Tag betragen. Voraussichtlich wird der Unterricht in der Schule erst Ende Mai wieder starten und dann 
auch nur jeweils im Wechsel in halber Klassenstärke stattfinden, d.h. Homeschooling wird auch dann 
Bestandteil des Lernens sein.  
Es werden ab jetzt auch neue Lerninhalte bearbeitet. Die Lehrer werden versuchen, die Arbeitsauf-
träge eindeutig und möglichst einfach zu formulieren, Hilfestellungen zu geben und wesentliche In-
halte mit euch zu sichern. Dennoch kann es zu Verständnisproblemen oder Schwierigkeiten beim Er-
schließen von Zusammenhängen kommen. Daher solltet ihr dringend die digitalen Möglichkeiten nut-
zen und gemeinsam mit anderen Schülern und im Kontakt mit dem jeweiligen Lehrer arbeiten. Die 
Lehrer werden euch unterstützen und Rückmeldungen zu den erbrachten Leistungen geben. Bitte 
scheut euch nicht, den Lehrern Fragen bei Verständnisproblemen zu stellen. Je nach Lehrer wird ein 
Modus für Rückmeldungen vereinbart werden. 
Im Moment werden noch verschiedene Kommunikationswege genutzt. Wir werden versuchen, eine 
Vereinheitlichung in Richtung der Arbeit mit Teams nach und nach zu erreichen. Falls irgendwelche 
Probleme auftreten, sind der Klassenlehrer und ich Ansprechpartner.  
Erkrankung:  
Bei Erkrankung ist die Krankmeldung mit Unterschrift der Eltern oder das ärztliche Attest als Bild (pdf-
Format) umgehend an den Klassenlehrer zu senden. Dieser leitet die Information an die betroffenen 
Fachlehrer weiter.  
Bewertung:  
Im Rahmen des Homeschoolings erbrachte Leistungen können bewertet werden. Hier empfehle ich 
euch, mit dem Lehrer in Kontakt zu treten und nachzufragen, wie ihr eine bewertbare Leistung erbrin-
gen könnt. Ob und in welchem Umfang Klausuren geschrieben werden können, ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht absehbar.  
Alternativ kann eine Ersatzleistung erbracht werden. Dies kann eine fachpraktische Arbeit, ein Referat 
mit Diskussion oder eine Hausarbeit, die eine selbstständige Leistung erfordert, sein.  
Wenn bereits eine Klausur geschrieben wurde, kann eine zweite auch durch ein mindestens 20-minü-
tiges Kolloquium ersetzt werden.  
 
Auch hier werden Absprachen zwischen Lehrern und ihren Klassen notwendig sein. Vorab werden die 
Fachgruppen beratschlagen, damit in den Fächern vergleichbare Ansprüche gestellt werden.  
Es liegen Noten für den Stand am 15.04.20 vor. Wir müssen schauen, wie diese Noten euch mitgeteilt 
werden können, sodass der Datenschutz gewährleistet ist.  
Es wird auch festzulegen sein, wieviel die jeweiligen Leistungen prozentual für die Gesamtnote ge-
wertet werden. Falls keine Klausur geschrieben werden kann, wird von der bisher festgelegten Ver-
teilung (z. B. 40% schriftlich, 60% mündlich) abzuweichen sein.  
 
Versetzung:  
Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, freiwillig die Einführungsphase oder das erste Jahr 
der Qualifikationsphase des Schuljahres 2019/2020 zu wiederholen. Sollte dies bereits ein zweites Zu-
rücktreten sein oder sollte innerhalb des weiteren Verlaufes der Einführungs- und Qualifikationsphase 
ein zweites Zurücktreten notwendig sein, so kann die Schule in diesen Fällen das zweite Zurücktreten 
als Härtefall zulassen (§ 13 Abs. 2 Satz 2 VO-GO).  
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Die Bedingungen zur Versetzung bleiben unverändert.  
Die Ausgleichsregelungen sind verbindlich anzuwenden.  
Das bedeutet, wenn die notwendigen Ausgleichsfächer bei zwei Kursen unter 05 Punkten oder bei 
einem Kurs mit 00 Punkten vorhanden sind, wird versetzt, ohne dass die Versetzungskonferenz ab-
stimmen muss.  
Ich werde mit Einzelnen von euch mit problematischen Notenbild Kontakt aufnehmen, um über Mög-
lichkeiten (freiwilliges Zurückgehen, Schulwechsel, etc.) zu sprechen.“  
 
Wichtige Informationen für den Jahrgang 12 von Herrn Dr. Pientka 
 
„Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 12,  
nachdem das Kultusministerium am Donnerstag, 16.04.2020, die weiteren Regelungen zur Wiederöff-
nung der Schulen bekanntgegeben hat, haben wir die folgenden Informationen für euch zusammen-
gestellt.  
Unterricht im Home-Office: Bis zum 11.05.2020 erfolgt der Unterricht über die Office-365 Cloud (por-
tal.office.com). Die Lehrkräfte haben dazu Kursteams angelegt, über die das Lernmaterial verteilt wird. 
Seit dem 22.04. gilt hier grundsätzlich: Jeder von euch hat die Verpflichtung, die gestellten Aufgaben 
in der von den Lehrkräften angegeben Zeit zu bearbeiten. Die Lehrkräfte nutzen mit euch Möglichkei-
ten, über das Office-365 Portal mindestens einmal wöchentlich in Kontakt zu treten. Eine Übersicht 
der Kontaktmöglichkeiten wird in der Jahrgangsgruppe 12 in den kommenden Tagen hinterlegt. Wäh-
rend dieser Zeit besteht Schulpflicht. Der häusliche Unterricht ist Bestandteil der Vorbereitung der 
Abiturprüfung im nächsten Jahr. Nur bei einer regelmäßigen Teilnahme können die entsprechenden 
Leistungen erbracht werden, die notwendig sind, um die Einbringungs- und Belegungsverpflichtungen 
für die Abiturzulassung zu erreichen. Anderenfalls kann der Kurs mit 0 Punkten bewertet werden. 
Wenn aus Krankheitsgründen die Aufgaben im Home-Office nicht bearbeitet werden können, muss 
das Entschuldigungsheft weiter ausgefüllt werden und der Lehrkraft z.B. per Foto eine Dokumentation 
darüber geschickt werden.  
Wiederbeginn des Unterrichts im Schulgebäude: Der Unterricht in der Schule beginnt wieder am Mon-
tag, den 11.05.2020. Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören bzw. mit Risikogrup-
pen in einer häuslichen Gemeinschaft leben, und daher nicht die Schule besuchen können, müssen ein 
entsprechendes Attest im Sekretariat der Schule einreichen. Die Schulpflicht bleibt dann weiterhin be-
stehen und der Unterricht erfolgt digital. Zu den Risikogruppen gehören gemäß Angaben des Kultus-
ministeriums Personen mit Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atemsystems, der 
Leber, der Niere, Krebserkrankungen und Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen. 
Im Zweifelsfalle raten wir dringend, Rücksprache mit einem Arzt zu nehmen.  
Der Stundenplan gilt wie bisher. In den Unterrichtsräumen wird jede Schülerin und jeder Schüler an 
einem Einzeltisch sitzen, um den Mindestabstand aufgrund der Hygienevorschriften zu wahren. Wei-
tere Einzelheiten erfahrt ihr am ersten Schultag und werden euch in einer Sicherheitsbelehrung, die 
unterschrieben werden muss, zu Beginn des Unterrichts mitgeteilt. Diese Rahmenbedingungen kön-
nen dazu führen, dass die Lerngruppe auf zwei nebeneinanderliegende Unterrichtsräume aufgeteilt 
wird. Die Lehrperson wird zwischen diesen Lerngruppen dann wechseln. Dadurch wird sich der Unter-
richt je nach Situation in dem Kurs verändern. Der Schwerpunkt wird vor allem auf der Wissensver-
mittlung liegen, um die inhaltlichen Vorgaben für das Abitur im nächsten Jahr zu erfüllen.  
Bitte beachtet den Vertretungsplan, auf dem Raumänderungen vermerkt sein werden.  
 
 
 



Der Sportunterricht wird in veränderter Form stattfinden. Näheres dazu wird von den Sportlehrkräften 
im Unterricht bekanntgegeben. Aufgrund der Erlasslage für das Abitur fällt der Sportunterricht voraus-
sichtlich nicht aus. Für die Sportkurse auf erhöhtem Niveau müssen vom Ministerium noch Regelungen 
getroffen werden. Näheres dazu wird von den Sportlehrkräften der Kurse auf erhöhtem Niveau be-
kannt gegeben. 
 
Bewertungen, Tests und schriftliche Leitungsnachweise: Nach der Aufnahme des Unterrichts ab dem 
11.05.20 gilt die bisherige Regelung, dass sich die Note aus schriftlichen, mündlichen und fachspezifi-
schen Leistungen zusammensetzt. Im Home-Office erstellte Leistungen können von euren Lehrern be-
wertet werden. Zudem können die Inhalte der im Home-Office bearbeiteten Aufgaben nach Wieder-
aufnahme des Unterrichts überprüft werden und auch Bestandteil der Klausuren sein. Der Klausuren-
plan ist über die Webpage des Windthorst-Gymnasiums unter Jahrgänge 12/13 in den kommenden 
Tagen abrufbar. Grundsätzlich werden die Leistungen in allen Fächern im zweiten Halbjahr bewertet, 
um die Belegungs- und Einbringungsverpflichtungen zu erfüllen. Die Möglichkeit, den schulischen Teil 
der Fachhochschulreife zu erreichen, ist gegeben.  
Entscheidungen zum Schuljahresende: Wie auf der Jahrgangsversammlung am 02.03.2020 erläutert, 
muss bis zum Schuljahrende von jeder Schülerin und jedem Schüler angegeben werden, in welchen 
Fächern die P4/P5-Prüfung erfolgen soll, ob eine besondere Lernleistung eingebracht werden und ob 
die mündliche Prüfung in P5 in Form einer Präsentationsprüfung erfolgen soll. Im Sportkurs auf erhöh-
tem Niveau müssen die gewählten Sportarten, wenn Sport Prüfungsfach ist, angegeben werden. Nach 
der neuen Regelung sind diese Entscheidungen erst zum Beginn der Herbstferien festzulegen.  
Schülerinnen und Schüler, die ein eher schlechtes Leistungsbild und Sorge haben, dass sie aufgrund 
des Unterrichtsausfalls Wissenslücken nicht schließen können, mögen bitte mit dem Jahrgangskoordi-
nator (Herr Dr. Pientka) in Kontakt treten, um eine eventuelle Wiederholung des Jahrgangs anzubah-
nen.  
Kursfahrt/Varieté: Ob eine Kursfahrt, etwas Ähnliches bzw. das Varieté im neuen Schuljahr durchge-
führt werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Aufgrund der sich andeutenden verlängerten 
Maßnahmen bzgl. Großveranstaltungen und Reisen im Allgemeinen, ist davon auszugehen, dass keine 
Kursfahrt bzw. Varieté stattfinden wird.  
Buchausleihe: Die Bücherliste für den Jahrgang 13 ist auf der Webpage des Windthorst-Gymnasiums 
abzurufen und ein Ausdruck bis spätestens zum 15.05. bei der Tutorin/dem Tutor abzugeben.“ 
 


